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Drucksache 

8/1918

öffentlich

Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Mitglied des Landtages Cornelia Lüddemann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

 

Reerding und das Bestattungsgesetz Sachsen‐Anhalt 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 8/1066 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Petra Grimm‐Benne  

Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung  

 



Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung 

Abgeordnete Cornelia Lüddemann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Reerding und das Bestattungsgesetz Sachsen-Anhalt 

Kleine Anfrage — KA 8/1066 

Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung 

Frage 1:  

Hält die Landesregierung die Bestattungsform des Reerding für vereinbar mit dem 

geltenden Bestattungsgesetz in Sachsen-Anhalt? Wenn nein, welche Gründe sprechen 

aus Sicht der Landesregierung gegen die Rechtmäßigkeit dieser Bestattungsform? 

Antwort zu Frage 1:  

Das Verfahren einer sogenannten „Reerdigung" ist nach Auffassung der Landesregierung 

nicht mit dem geltenden Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) 

vereinbar. 

Dieses Verfahren wurde durch das Unternehmen Circulum Vitae GmbH entwickelt, 

welches sich unter Verwendung der Begrifflichkeit „Meine Erde" aktiv für dessen 

Zulassung einsetzt. Nach Angaben dieses Unternehmens soll bei der sogenannten 

„Reerdigung" die Verwesung einer Leiche innerhalb von  ca.  40 Tagen in einem Behältnis 

erfolgen, welches oberirdisch (z. B. in einem Friedhofsgebäude) steht. Der 

Verwesungsprozess der Leiche werde durch direktes Einbetten in schnell verrottende 

Teile von Pflanzen und die Zugabe weiterer biologischer Materialien sowie regelmäßiges 

Bewegen des Behältnisses mit der Leiche erheblich beeinflusst und dadurch extrem 

verkürzt. Nach Abschluss des stark beschleunigten Verwesungsprozesses würde das 

Behältnis geleert. Sodann würden die Knochen aus der in diesem Verfahren 

entstandenen Biomasse ausgesiebt, zermahlen und wieder mit der Masse vermischt. 

Schließlich würde diese Masse auf einer für die Dauer der Ruhezeit angelegten 

Grabstätte ausgebracht. 
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Gemäß § 16 Abs. 1 BestattG LSA sind in Sachsen-Anhalt nur die Erdbestattung und die 

Feuerbestattung als Bestattungsformen zulässig. Das Verfahren einer sogenannten 

„Reerdigung" entspricht weder einer Feuerbestattung noch einer Erdbestattung. 

Eine Feuerbestattung besteht aus Einäscherung der Leiche in einem Krematorium und 

Beisetzung der Asche in einer Urne auf einem Friedhof. Da bei dem Verfahren der 

sogenannten „Reerdigung" die Leiche bewusst nicht verbrannt und somit nicht 

eingeäschert wird, liegt keine Feuerbestattung vor. 

Unter einer Erdbestattung versteht man die dauerhafte Bestattung einer Leiche in einer 

Grabstätte in der Erde auf einem Friedhof. Die Grabstätte ist für die Dauer der Ruhezeit 

angelegt und die Leiche verbleibt in dieser Grabstätte. Bei der Erdbestattung handelt es 

sich somit um einen aus nur einem einzigen Akt bestehenden Vorgang. 

Dies ist bei der so genannten „Reerdigung" nicht der Fall, denn dabei handelt es sich um 

einen mehraktigen Vorgang. Die Leiche wird gerade nicht direkt in einer für die Dauer der 

Ruhezeit eingerichteten Grabstätte bestattet, sondern soll zunächst in einem Behältnis 

außerhalb einer solchen Grabstätte verwesen. Erst nach Abschluss des 

Verwesungsprozesses würden die verwesten menschlichen Überreste gemeinsam mit 

den ausgesiebten und zermahlenen Knochen in einem Tuch in die Grabstätte verbracht 

werden. Da im Ergebnis bei der sogenannten „Reerdigung" keine direkte Bestattung 

einer Leiche in einer Grabstätte in der Erde stattfindet, kann dieses Verfahren nicht als 

eine Erdbestattung gelten. 

Frage 2:  

Inwieweit sind der Landesregierung Bestrebungen im Land bekannt, die 

Bestattungsform des Reerding zu erproben bzw. zu praktizieren? 

Antwort zu Frage 2:  

Der Landesregierung sind diesbezügliche Bestrebungen der Stadt Aschersleben 

bekannt. Die Stadt Aschersleben hat am 1.12.2021 die Friedhofssatzung (Beschluss des 

Stadtrates Nr. 309/21) neugefasst und die Friedhofsgebührensatzung (Beschluss des 

Stadtrates Nr. 310/21) geändert. Mit der Neufassung der Friedhofssatzung und der 

Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Aschersleben wurde die sogenannte 

„Reerdigung" in die Satzungen aufgenommen. Die Landesregierung hat Schritte 

eingeleitet, dass die o. g. Beschlüsse des Rates der Stadt Aschersleben rückgängig 
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gemacht werden; die Untere Kommunalaufsichtsbehörde hat mit Bescheiden vom 

28.9.2022 diese Beschlüsse beanstandet. 

Frage 3:  

Inwieweit verfolgt die Landesregierung das Pilotprojekt in Schleswig-Holstein zum 

Reerding und inwieweit hält sie ein solches Projekt in Sachsen-Anhalt für sinnvoll? 

Antwort zu Frage 3:  

Die Landesregierung verfolgt das Pilotprojekt in Schleswig-Holstein und befindet sich im 

fachlichen Austausch mit anderen Bundesländern. Ein Pilotprojekt in Sachsen-Anhalt ist 

vor diesem Hintergrund seitens der Landesregierung nicht beabsichtigt. 
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